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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION HANN. MÜNDEN

Für das richtige Know-how
Pflegekurse erleichtern Angehörigen die Versorgung ihrer Lieben

gebedürftigen oder auch sei-
ner eigenen zu schaden“,
warnt Thomas Meißner, Präsi-
diumsmitglied des Deutschen
Pflegerates. Zu den Folgen
möglichen gehören Wundlie-
gen, Thrombosen oder Man-
gelernährung beim Gepfleg-
ten und Rückenprobleme
beim Pflegenden. (tmn)

den. „Das liegt fraglos nicht
zuletzt daran, dass es kaum
bekannt ist, dass es Pflegekur-
se für Angehörige gibt“, sagt
Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzen-
der des Zentrums für Qualität
in der Pflege. Manche glauben
auch, genug Know-how zu ha-
ben. Andere fürchten, dass die
Lehrgänge aufwendig sind.

„Fakt ist, dass wer pflegt
ohne jegliches pflegerisches
Fachwissen zu haben, Gefahr
läuft, Fehler zu machen und
damit der Gesundheit des Pfle-

und schließlich sind manche
komplett auf die Hilfe anderer
angewiesen. „Am besten wäre
es, gleich aktiv zu werden,
wenn sich die ersten Anzei-
chen dafür zeigen, dass je-
mand ein Pflegefall werden
könnte“, sagt sie.

Tatsächlich kommt den
meisten pflegenden Angehöri-
gen die Idee, einen Pflegekurs
zu besuchen, laut einer Unter-
suchung des Deutschen Insti-
tuts für angewandte Pflegefor-
schung jedoch erst, wenn die
Situation schon akut ist. Und
ein Großteil pflegt, ohne sich
jemals dahingehend fortzubil-

VON N I CO LA M ENKE

Bis zu einem gewissen
Punkt kommen alte Men-
schen alleine klar. Meist

brauchen sie aber irgendwann
Unterstützung. Die kommt oft
von Angehörigen. Auch, wenn
die Grenze von der Hilfs- zur
Pflegebedürftigkeit über-
schritten ist.

Das zeigt eine Erhebung
des statistischen Bundesamtes
von 2013, laut der knapp zwei
Drittel der deutschen Pflege-
fälle zu Hause betreut werden.
Der Vorteil: Die Betreuten
können in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben. Für die
Angehörigen kann das aber
zur Belastungsprobe werden.
„Damit das nicht passiert, soll-
ten frühzeitig Infos zum The-
ma Pflege eingeholt und ein
Pflegekurs absolviert wer-
den“, rät Gundula Kozariszc-
zuk vom DRK PflegeService.

Hilfs- und Pflegebedürftig-
keit entwickeln sich schlei-
chend, wenn sie nicht gerade
etwa aus einem Unfall resul-
tieren. „Es fängt oft damit an,
dass die Betroffenen Unter-
stützung bei Aufgaben wie
Einkaufen, Kochen oder Put-
zen oder bei organisatori-
schen Dingen wie Behörden-
gängen benötigen“, sagt Koza-
riszczuk. Dann beginnen ih-
nen grundlegendere Dinge
wie Körperpflege oder An- und
Ausziehen schwerzufallen

Manch einer ist im Alter fit wie ein Turnschuh, andere benötigen
immermehrHilfe: Die kommtmeist vonder Familie. Für die Ange-
hörigenund auchdie Pflegebedürftigen selbst kanndas zu Proble-
men führen. Hilfe bieten Pflegekurse für Angehörige. Foto: tmn

Gesund und zufrieden älter werden.

Wir stehen Ihnen zur Seite.
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Seit über 20 Jahren
Familienbetrieb.

Wir bieten 52 Pflegeplätze
in ruhiger Atmosphäre

mit professioneller Betreuung
durch unser Fachpersonal.

Am Sonnenhang 15 und Am Mühlenkopf 14
34355 Staufenberg-Spiekershausen · Tel. 0 55 43/9 40 20
Fax 0 55 43/94 02 50 · www.landhaus-fuldablick.de

Allgemeine BeratungAllgemeine Beratung

Probieren Sie es aus: Telefon 0800-150 150 5 oder
im Internet unter www.meyer-menue.de

• Täglich 7 leckere
Menüs zur Auswahl

• Eine vegetarische
Menülinie

• Wochenend- und
Feiertags-Versorgung

• Keine Vertrags-
bindung und kein
Mindestbestell-
zeitraum

• Wechselnde
Spezialitäten
in unseren
Aktionswochen

Täglich ein frisch
gekochtes Mittagessen

Beratung auch außer Haus – Wir kommen zu Ihnen!

Markenhörgeräte auch ohne Zuzahlung möglich

Kostenlose Hörtests!

Kostenloses Probetragen von Hörgeräten

Lange Straße 18, 34346 Hann. Münden, Tel. 0 55 41 / 9 03 80 00
Fax 0 55 41 / 9 03 80 01, E-Mail: wagenknecht@der-hoerspezialist.de

Ihr neuer Hörgeräteakustiker

in Hann. Münden
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häuser Feuerwehrvereins, Ul-
rich Maaß, dankte den Spon-
soren sowie den zahlreichen
Helfern. Ihnen gebühre beson-
derer Dank, da eine solche
Veranstaltung ohne entspre-
chende Hilfe nicht möglich
wäre. Impressionen von der
Veranstaltung gibt es im Inter-
net auf der Facebook-Seite der
Kreisjugendfeuerwehr Göttin-
gen. (red)

der aus vier bis sechs Kindern
bestehenden Gruppen bei den
zehn Spielen auf dem Sport-
platz gefragt. So mussten bei-
spielsweise Wattebäusche von
Kind zu Kind transportiert
werden, jedoch ohne ange-
fasst zu werden. Neben weite-
ren Geschicklichkeitsaufga-
ben wie dem Wassertransport
auf einem Tablett mit verbun-
denen Augen durch einen Par-
cours und Puzzeln standen
auch Sport- und Wissenssta-
tionen auf dem Programm.

Im Rahmen einer Sonder-
wertung sollte zudem jede
Gruppe schätzen, wie viele
Nudeln sich in einem Glas be-
fanden. Am nächsten an der
richtigen Antwort war die
Gruppe Niedernjesa II, die
sich über einen Sonderpreis
freuen konnte.

Die Gastgeber hatten sich
ein interessantes Rahmenpro-
gramm für die Kinder ausge-
dacht. Neben der Präsentation
von Löschfahrzeugen der Bils-
häuser Wehr sowie der Werk-
feuerwehr der Firma Otto
Bock aus Duderstadt wurde
den Kindern auch vorgeführt,
dass man brennendes Fett nie-
mals mit Wasser löschen darf
und dass man Spraydosen
nicht erhitzen darf.

Der 1. Vorsitzende des Bils-

sprache bei der Ehrung der
siegreichen Gruppen, dass die
Gemeinden für die Feuerweh-
ren zuständig sind: „Wir bau-
en Feuerwehrhäuser und kau-
fen Feuerwehrautos“. Diese
würden jedoch nicht viel nüt-
zen, wenn es nicht genügend
freiwillige Feuerwehrleute
gebe. Wenn er aber sehe, wie
viele Kinder sich mit viel En-
gagement und Teamgeist den
unterschiedlichen Aufgaben
des Tages gestellt haben, sei
ihm um die Zukunft der Feu-
erwehren nicht bange.

In der Tat war ein geschick-
tes Zusammenspiel innerhalb

BILSHAUSEN. „Habt ihr alle
Spaß?“, fragte Norbert Leine-
weber in die Menge. Die Ant-
wort an den stellvertretenden
Bürgermeister der Samtge-
meinde Gieboldehausen ließ
nicht lange auf sich warten:
„Jaaa!“ tönte es laut aus über
100 Kinder-Kehlen.

Die jungen Gäste waren aus
den Kinderfeuerwehren des
Landkreises Göttingen und
den Gastwehren aus dem
Landkreis Northeim voriges
Wochenende zum Kreiskin-
derfeuerwehrtag nach Bils-
hausen gekommen. Leinewe-
ber erläuterte in seiner An-

Mit Geschick, Tempo und Wissen
Über 100 Mädchen und Jungen nahmen am Kinderfeuerwehrtag der Kreisjugendfeuerwehr Göttingen teil

Tüfteln: GemeinsamsetztendieKinder ausVolkmarshausenunter
den Augen ihres Betreuers das Puzzle zusammen.

Schnelligkeit gefragt: Spritzen mit Wasser füllen und das möglichst fix, darum ging es bei einer der
Geschicklichkeitsaufgaben.

Ergebnisse des Turniers

23 Teams von Kinderfeuerweh-
ren aus dem Landkreis Göttin-
gen nahmen an dem spieleri-
schenWettkampf in Bilshausen
teil. Sieger wurde Niedernjesa II
vor den Bilshäuser Löschzwer-
gen II und der Gruppe aus Geis-
mar.

Aus dem Altkreis Münden nah-
men die Teams der Kinderfeuer-
wehren aus Lippoldshausen und
Volkmarshausen teil. Ambesten
von den Teams aus demAltkreis
schnitt die Gruppe Lippoldshau-
sen II ab, sie belegte den siebten
Platz. (kri)


